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Mit vereinten

In der Nähe von Bonn träumt die siebenköpfige  
Familie schon seit langem von einem Badeteich im 
eigenen Garten. Und den Bauherren war eines klar: 

„Wir sind sieben Leute, handwerklich geschickt und 
möchten vieles selbst erledigen.“ Der Bauablauf wurde 
durch einen Fachbetrieb koordiniert und geleitet. Auch 
die fachlichen Leistungen wie Abdichtung, Rohrleitungs-
bau und Filtertechnik wurden von den Profis ausgeführt. 
Bei vielen anderen Dingen legte jedoch der Auftraggeber 
selbst Hand an. Entstanden ist eine naturnahe Schwimm-
teichanlage in Einkammerbauweise mit etwa 50 Quadrat-
meter Wasseroberfläche. 

Der Nutzungsbereich besteht aus einem gemauerten 
Becken mit Wänden aus Hohlblocksteinen sowie einer 
Bodenplatte aus Beton. Der Regenerationsbereich grenzt 
direkt an den Schwimmbereich. Ein Teil des Schwimm-
beckens ist als Flachwasserbereich mit geringerer  
Wassertiefe aufgebaut. Hier erfolgt auch der Einstieg ins 
Becken. Schwimm- und Regenerationsbereich wurden 
mit einer PVC-Folie in einem Grün-/Blauton abgedichtet. 
Holzdecks aus Red Cumaru, einer tropischen Holzart,  
laden zum Entspannen mit Blick aufs Wasser ein. Die Be-
leuchtung des Schwimmteichs erfolgt mit Unterwasser-
strahlern, die in die Beckenwände integriert wurden. Im 
Außenbereich sorgen Leuchtkugeln für stimmungsvolles 

Beim Bau des  
Badeteichs zogen alle 

an einem Strang

Kräften

private ❘ Mit Eigenleistung zum Schwimmteich

Ein naturnaher Schwimmteich ziert 

seit Mai 2009 den Garten einer 

Großfamilie in der Nähe von Bonn.  

Viele  Arbeiten wurden in Eigenleistung unter 

Regie eines Fachmannes selbst umgesetzt. 
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 Mehr Informationen
Teich & Garten, Wiedstr. 2a, 53560 Vettelschoß,  
Tel.: 02645/972078, www.teichundgarten.de

private ❘ Mit Eigenleistung zum Schwimmteich

Licht bei Nacht.
Die Wasseraufbereitung erfolgt durch eine Kombina-

tion aus bepflanzten Bereichen und durchströmten Filter-
zonen. Ein Rundskimmer im Uferbereich sorgt für eine 
saubere Wasseroberfläche und erleichtert die regel- 
mäßige Pflege. Die Flachwasserzone im Badebereich wird 
kontinuierlich durchströmt und dient als mineralischer 
Filterkörper. Zudem wird die durchströmte Uferzone mit 
dem zu reinigenden Wasser beschickt. Hier sorgt das  
verwendete Filtersubstrat in Kombination mit der Be-
pflanzung für einen aktiven Nährstoffentzug und eine  
mechanische Filtration des Schwimmteichwassers. 

Wasserpflanzen erfüllen  
verschiedene Aufgaben

Der Einsatz der Wasserpflanzen ist auf die Qualität des 
Füllwassers abgestimmt, welches zu Beginn der Pla-

Um den Schwimmteich in das leicht abfallende Gelände zu integrieren,  
wurden Stützmauern aus Natursteinen angelegt. 

nungsphase analysiert wurde. Die verwendeten Pflanzen 
sind den Vorkommen in natürlichen Gewässern nach-
empfunden. Ufer- und Flachwasserpflanzen versorgen 
den Bodenkörper des Teiches mit Sauerstoff, verbrau-
chen Nährstoffe und sorgen für einen Gasaustausch  
zwischen Wasser und Luft. Nicht zuletzt verleihen sie dem 
Schwimmteich sein natürliches Erscheinungsbild. Unter 
anderem wurden hier Iris-Arten, Binsen, Gräser und  
Wasserminze verwendet. Schwimmblattpflanzen wie See-
rosen, Seekannen oder schwimmender Knöterich legen 
ihre Blätter auf die Wasseroberfläche und beschatten  
diese. „Dies verhindert gerade in exponierten Lagen eine 
übermäßige Erwärmung des Wassers und bietet den  
Mikroorganismen dem Zooplankton einen wertvollen Le-
bensraum“, so Schwimmteichbauer Carsten Schmidt. 

Für die biologische Funktion des Badeteiches sind die 
Unterwasserpflanzen (submerse Pflanzen) von großer 
Bedeutung. Sie verbrauchen die Nährstoffe aus dem 
Wasser, die somit nicht mehr als Nahrungsgrundlage für 
die Algen zur Verfügung stehen. Zudem spielen sie für die 
Sauerstoffversorgung des Schwimmteiches eine wichtige 
Rolle. Im Spätsommer werden die üppigen Bestände der 
Unterwasserpflanzen stark ausgelichtet und damit dem 
aquatischen System dauerhaft Nährstoffe entzogen.

Für die Bauherren ist ihr Schwimmteich ein gelun-
genes Beispiel für den Einsatz von Eigenleistung in Kom-
bination mit Leistungen eines Fachunternehmens. Der 
stolze Schwimmteichbesitzer zieht Resumee: „Wir haben 
viel geschafft und es war harte Arbeit. Es hat aber auch 
viel Spaß gemacht und das Ergbenis entschädigt für die 
Mühen. Wir genießen unseren Schwimmteich.“ kd ■
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dAten & technIk

* öffentlicher Schwimmteich, Erklärung siehe Seite 45

Baujahr:  ................................................ 2009
Schwimmbereich:  ................................. 24 m2 (6x4m) inkl. Flachwasserbereich
Regenerationsbereich:  ........................ 26 m2 

Wassertiefe Schwimmbereich:  ............ 2,00 m
Wassertiefe Flachwasserbereich:  ....... 1,40 m
Wassertiefe Regenerationsbereich:  .... bis 1,10 m
Wasservolumen:  ................................... ca. 55 m3

Technik:  ................................................  Unterwasserstrahler (Astral-Pool), Skimmer und 
Abdichtung (Re-natur), Pumpentechnik (System 
Teich & Garten)

Wasseraufbereitung: 
Dieser Schwimmteich wurde in Einkammerbauweise angelegt, das heißt Schwimm- und 
Regenerationsbereich befinden sich innerhalb eines Beckens und sind durch eine über-
staute Barriere voneinander getrennt. Die Anlage verfügt über zwei getrennte Wasserkreis-
läufe, die über energiesparende Umwälzpumpen in einem externen, zweigeteilten Pumpen-
schacht betrieben werden. Der Skimmerkreislauf, der energieaufwendiger ist (200 Watt-
Umwälzpumpe) läuft nur bei Bedarf, das heißt, wenn Biomasse in Form von Laub oder  
Pollen eingetragen wird oder wenn der Quellstein als Wasserspiel betrieben werden soll. 
Der Filterkreislauf, dessen regelmäßiger Betrieb für die Wasserqualität wichtig ist, wird 
mit einer 60-Watt-Pumpe betrieben. Auf diese Weise ist der Betrieb der Anlage energie-
sparend und hydraulisch kontrollierbar möglich. Der Pumpenschacht beinhaltet neben  
den beiden Pumpen auch den Notüberlauf für den Badeteich und die Möglichkeit einer 
Durchflussmessung und automatischer Wassernachspeisung.  
Für die Regenerationsbereiche des Badeteiches wurden unterschiedliche Substrate ver-
wendet. Ein Hauptaugenmerk bei der Auswahl lag dabei auf der Nähstoffbindekapazität 
des Substrates. Bepflanzte Zonen, vor allem die Zonen, in denen Unterwasserpflanzen und 

Seerosen angesiedelt wurden, sind mit feinkörnigem Substrat bestückt. Dies ermöglicht 
ein gutes Wurzelwachstum der Pflanzen und versorgt diese mit Spurenelementen, die im 
Freiwasser nicht ausreichend verfügbar sind. Damit Feinteile nicht in das Wasser diffun-
dieren und dieses eintrüben, wurden die Substratbereiche mit einer gewaschenen Kies-
schüttung abgedeckt. So wird auch das Auswaschen der Nährstoffe verhindert.

TypIII
*

Ansprechende Atmosphäre bei 
Nacht: In die Beckenwände 
 integrierte  Unterwasserscheinwerfer 
und Leuchtkugeln im Garten 
 verbreiten stimmungsvolles Licht. 


